Willkommen im
Wolkenspiel

VIVA living - Informationen
Welcome
Die Rezeption ist durchgehend von 07.00 Uhr bis 23.00 Uhr besetzt. Im Januar und Februar bis 22.00 Uhr.
Gerne helfen Ihnen die Mitarbeiter/-innen bei Fragen und Wünschen.
Telefonisch erreichen Sie die Rezeption unter der Nummer 100 oder über die Kurzwahltaste.
Ab 23.00 Uhr sind die Eingangstüren geschlossen, mit Ihrem Hotelschlüssel können Sie diese aber jederzeit
öffnen. Bitte nehmen Sie immer beide Schlüssel mit, wenn Sie spät zurückkommen!
Sollten Sie morgens vor 7.00 Uhr abreisen, bitten wir Sie, Ihre Rechnung schon am Vorabend zu begleichen
und den Schlüssel am nächsten Tag im Zimmer liegen zu lassen.
Parken
Wir empfehlen das Parkhaus „Tiefgarage am Augustinerplatz“. Dort können Sie Ihr Einfahrtsticket am
Kassenautomaten gegen eine Saisonkarte eintauschen: ab 2 Tagen, EUR 15,00 pro 24 Stunden.
Internet
Für Ihren kostenlosen Internetzugang über W-LAN fragen Sie bitte an der Rezeption nach dem Passwort.
Verbinden Sie sich dann mit dem Netzwerk „Viva Sky“.
Es ist leider technisch bedingt, dass nicht in allen Zimmern ein ausreichend starker Empfang gewährleistet
werden kann. Sie dürfen gerne auch das W-LAN in der Sky Lodge nutzen.
Telefonieren
Um auf dem Zimmer angerufen werden zu können lautet Ihre Telefonnummer:
0049 (0) 7531/69 23 62 + Zimmernr., ein anderes Zimmer erreichen Sie sich durch Wählen der Zimmernr.
Um aus dem Hotel telefonieren zu können, wählen Sie bitte die 0 vor der Rufnummer.
Weckdienst
Falls Sie einen Weckdienst benötigen, geben Sie einfach an der Rezeption Bescheid.
Housekeeping
Unsere Zimmermädchen und -jungs sind von morgens bis nachmittags ca. 14.00 Uhr im Haus.
Falls Sie das „Bitte nicht stören“-Schild außen an Ihre Türklinke hängen wird Ihr Zimmer nicht gereinigt.
Sie erhalten in diesem Fall auf Wunsch gerne frische Handtücher an der Rezeption.
Morning Star in der 8. Etage
Unser leckeres Frühstücksbuffet gibt es täglich von 7.00 bis 10.00 Uhr, sonntags von 8.00 bis 11.00 Uhr.
Sky Lodge
Die Sky Lodge ist von 7.00 bis 22/23.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Haben Sie Lust auf einen Aperol, einen Kaffee oder ein kühles Bier – Sie finden uns im 8. Stock!
Ihre Getränke können Sie auch gerne mit aufs Zimmer nehmen.
Check-out
Wir bitten Sie, das Zimmer am Abreisetag bis 11.00 Uhr freizugeben.
Sonntags können Sie bis 12.00 Uhr im Zimmer bleiben.
Auf Wunsch bewahren wir Ihr Gepäck vor dem Check-In und nach dem Check-Out gerne an der Rezeption
auf, das Hotel übernimmt jedoch keinerlei Haftung dafür. Ein Safe für kleine Wertgegenstände ist vorhanden.
Gästekarte
Ab 2 Übernachtungen erhebt die Stadt Konstanz eine Kurtaxe von EUR 2,20 pro Person und Tag. Dafür
erhalten Sie bei Anreise eine Gästekarte, die Sie zur freien Fahrt mit allen Stadtbussen berechtigt. Sollten Sie
beruflich in Konstanz sein, können Sie sich von dieser Kurtaxe befreien lassen (Formular an der Rezeption).
Notrufnummer
Sollte nach 23.00 Uhr ein dringender Notfall auftreten, erreichen Sie uns unter folgender Nummer:
0049 (0)176 2345 20 97

VIVA Parking - Augustinergarage
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 7.00 – 1.30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 8.00 – 1.30 Uhr
Ausfahrt durchgehend möglich
Höhenbegrenzung: 2,05m
Adresse:
Augustinerplatz 1
78462 Konstanz
Tel: 07531 24919
Portier im 1. Untergeschoss
(nahe der Einfahrtsschranken)

Für eine Parkdauer ab 2 Tagen bekommen Sie am Automaten in der Tiefgarage Saisonkarten.
Bei der Einfahrt in die Tiefgarage muss an der Schranke ein Ticket gezogen werden.
Nachdem Sie eingeparkt haben gehen Sie mit dem Ticket zu den Kassenautomaten im Erdgeschoss / am
Ausgang, dort klicken Sie auf das Feld „Saisonkarte“, schieben das Ticket in den Automaten, wählen die
Parkdauer aus, bezahlen (15,00 EUR pro 24 Std.) und erhalten ein neues Ticket.
Ihre Einfahrtszeit wird auf das neue Ticket übertragen, entsprechend errechnet sich die Gültigkeit. Sollten Sie
z.B. an einem Dienstag um 16 Uhr in die Tiefgarage gefahren sein und 3 Tage in Konstanz bleiben, ist das
Ticket bis Freitag um 16 Uhr gültig. Falls Sie erst um 18 Uhr abreisen, können Sie den Stundensatz am
Kassenautomat aufzahlen bevor Sie ausparken.
Mit der Saisonkarte können Sie jederzeit in die Tiefgarage ein- und ausfahren.
Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich Ihr Ticket und ziehen kein Neues.
Eine Saisonkarte ist nicht mit einer garantierten Platzreservierung verbunden.
Tarife:
Tageshöchstsatz (24 Stunden):
Erste halbe Stunde:
Bis 1 ganze Stunde:
Jede weitere angefangene Stunde:

18,00 EUR
1,00 EUR
1,50 EUR
2,00 EUR

Max. Nachttarif (20:00 – 8:00 Uhr):
Nachttarif – angefangene Stunde:

4,00 EUR
0,80 EUR

Saisonkarte (48 Stunden und mehr) 15,00 EUR je 24h

VIVA Dining - Restauranttipps
von Bärbel Wiedemann, Hotel Viva Sky.
Gerne reservieren wir für Sie!

Hotel Restaurant Barbarossa
Obermarkt 8-12
07531 12899 0
Sehr gute Küche in historischem Ambiente.
Schön sitzt man in der historischen Weinstube in der
1. Etage und im Sommer auf der Terrasse inmitten
der alten Gemäuer von Konstanz.
Konzil Gaststätten
Hafenstraße 2
07531 21221
Historisches Gebäude mit Blick auf den See
direkt im Hafen. Geheimtip sind die Fischgerichte
von Fischkoch Pierre!
Constanzer Wirtshaus
Spanierstraße 3
07531 36 30130
Biergarten-Feeling direkt am Seerhein.
Große Bierauswahl mit gutbürgerlicher Küche.
Tamaras Weinstube Zum Guten Hirten
Zollernstraße 8
07531 284318
Hier können Sie eintauchen in die Konstanzer
Bevölkerung. Einfache bodenständige Gerichte,
leckerer Wein und super Stimmung.
Essbar
Bahnhofstraße 15
07531 8043475 - Sonntag Ruhetag
Julian kocht leicht, kreativ, lecker. Wenn es das
Rindfleischcurry mit Gemüse, Kokosmilch und
Koriander gibt, müssen Sie es probieren, es ist
ein Gedicht! Tolle Drinks und feine Weine.
Old Mary’s Pub
Kreuzlinger Str. 19
07531 24581
Uriger, liebevoll eingerichteter Pub mit badischitalienischer Küche und irischen Bieren.
Unbedingt probieren: regionale Dünnele und als
Dessert ein selbstgemachtes Eis.

La Bodega – nur mit Reservierung!
Schreibergasse 40
07531 27788 - Sonntag und Montag Ruhetag
Viva Espana! Tolle Tapas und tolle Stimmung!
Klein und herzlich.
Brasserie Ignaz
Bahnhofplatz 6
07531 2827728
Küche: Französischer Brasserie Style. Der Weisswein
Fleur d’Artagnan ist unschlagbar lecker und erst die
Waffeln zum Nachtisch…
Pinocchio
Untere Laube 47
07531 15777
La Dolce Vita Italiana! Besonders lecker im
Spätsommer/ Herbst sind die Gerichte mit
Stenpilzen und Trüffeln. Mein Mann bestellt jedesmal
das butterzarte Ossobuco mit Risotto.
San Martino
Bruderturmgasse 3
07531 2845678
Fein, fein und sehr stylisch.
Jochen Fecht hat 1 Michelin-Stern erkocht!
Auch die Drinks vom Barkeeper in der
angrenzenden Bar sind sehr zu empfehlen.
Maximilian’s
Hussenstraße 9
07531 891 5388 – nur tagsüber geöffnet
Bio-Feinkostenladen und Bistro in dessen hinterem
Bereich Sie eine Oase der Ruhe und kleinen
Köstlichkeiten finden.
Das Voglhaus Cafe, Café und Kaufhaus
Wessenbergstraße 8
07531 9189520
Ein tolles Konzept! Knisterndes Kaminfeuer,
selbstgebackener Kuchen, schöne Musik, leckere
Snacks, alles mit viel Liebe gemacht und sehr gut
durchdacht, was die Herkunft der Produkte betrifft.

VIVA Neighbors - Der Bodensee

VIVA Sightseeing – Kleiner Rundgang durch Konstanz
Hafen und Stadtgarten: Wenn Sie die Marktstätte überqueren erreichen Sie die Konstanzer Uferpromenade.
Neben Biergärten und Restaurants laden die zahlreichen Bänke ein, einfach zu relaxen und den Blick über
den Bodensee zu genießen. Hier findet man auf dem Pegelhäuschen auch die zum Wahrzeichen gewordene
zehn Meter hohe Imperia. Die von Peter Lenk geschaffene steinerne Schönheit stellt eine Prostituierte dar,
die auf ihren Händen Kaiser Sigismund und Papst Martin V. trägt und damit einen satirischen Blick auf die
alten Zeiten der Stadt Konstanz wirft.
Niederburg: Ein Spaziergang durch die romantisch-verwinkelten Gässchen des ältesten Konstanzer Stadtteils
Niederburg verdeutlicht den historischen Charme der Stadt Konstanz und lädt seinen Besucher zum
Verweilen in einer der zahlreichen gemütlichen Weinstuben ein.
Münster: In der Niederburg finden Sie auch das Münster; der 76 Meter hohe Turm weist Ihnen den Weg.
Unserer Lieben Frau, eine ehemalige Bischofskirche die auf die Anfangszeit des Bistums Konstanz im frühen
7. Jh. zurückgeht. Architektonisch handelt es sich beim bestehenden Bau um eine dreischiffige romanische
Säulenbasilika mit kreuzförmigem Grundriss (1089 geweiht), die durch den breiten Westturmblock (12.-14.
Jh.), die gotischen Seitenkapellen (15. Jh.) und die erst im 19. Jh. hinzugefügte Turmspitze im Stil der Gotik
überformt ist. Besonderes Pilgerziel ist die nordöstlich angeschlossene Mauritiusrotunde mit einem
kunsthistorisch bedeutenden Heilig-Grab-Aufbau.
Das Münster war für rund 1.200 Jahre die Bischofs-Kathedrale und von 1414-1418 Sitzungssaal des
Konstanzer Konzils. Seit der Aufhebung des Bistums 1821 dient es als katholische Pfarrkirche.
Obermarkt: Wenn Sie vom Münsterplatz aus der Wessenbergstraße folgen, gelangen sie auf den Obermarkt.
Ein kleiner Platz der im Mittelalter die Gerichtsstätte der Reichsstadt Konstanz war. Hier stand der Pranger,
an dem mindere Straftaten verbüßt wurden. Auch schloss hier Kaiser Friedrich I - genannt Barbarossa 1183 den Frieden mit den lombardischen Städten. Das Haus zum Kemlin, heute das Hotel Restaurant
Barbarossa, erinnert an die Geschichtsträchtigkeit dieses Ortes und bietet dem Besucher eine schöne
Gelegenheit bei einem leckeren Essen die besondere Atmosphäre zu genießen.
Rathausensemble: In der vom Obermarkt abgehenden Kanzleistraße finden Sie nun auf der rechten Seite
das aus mehreren historischen Gebäuden zusammengefügte Rathaus der Stadt Konstanz, das ehemals
Zunfthaus der Leinweber war. Die Fassade wurde 1593 im venezianischen Renaissance-Stil umgebaut.
Sehenswert sind hier vor allem die Fresken an der Front des Gebäudes (1864), die Szenen und Personen
aus der Stadtgeschichte darstellen. Betreten Sie bei Ihrem Besuch unbedingt auch den Innenhof, der
ebenfalls deutlich von der italienischen Renaissance geprägt ist.
Kaiserbrunnen und Haus "Zum Wolf": Am Ende der Kanzleistraße gelangen Sie zurück auf die Marktstätte,
wo Sie der im Jahr 1897 durch den Bildhauer Hans Baur geschaffene Kaiserbrunnen empfängt. Da das
Wasserspiel im Krieg seinen ursprünglichen Figurenschmuck verloren hatte, wurde es 1990 von Professor
Gernot Rumpf mit neuen Büsten ausgestattet und enthält nun viele versteckte, karikaturistische
Anspielungen auf die Konstanzer Vergangenheit. Neben Skulpturen wie wasserspeienden Seehasen
symbolisiert so beispielsweise ein mehrköpfiger Pfau die von drei Päpsten gleichzeitig regierte stolze
Kirche. Südwestlich des Brunnens erhebt sich das 1774 erbaute Haus zum Wolf mit seiner für Konstanz
einzigartigen Rokoko-Fassade.
An der Rezeption erhalten Sie auch die Vorlage für eine Stadtrallye quer durch Konstanz.

VIVA Nature – Insel Mainau
Lustwandeln auf der vielfältigen, farbenfrohen und eindrucksvollen Mainau:
Ein wunderschönes Ausflugsziel für alle Sinne ist die Blumeninsel Mainau. Hier finden Sie neben der
botanischen Vielfalt auch Deutschlands größtes Schmetterlingshaus, einen Duftgarten, eine mediterran
gestaltete Brunnenarena und im Herzen der Insel das barocke Deutschordenschloss in welchem die
gräfliche Familie Bernadotte residiert.
Auch ein Erlebnis für die Kleinen: Ein Spielplatz, der als einer der schönsten am Bodensee gilt!
Jede Menge Spaß und Abwechslung selbst für die kleinsten Gäste.
Hier gibt es verschiedene Spielbereiche: höhlenartige Hütten, Holzeisenbahn, Wasserspielzonen lassen das
Herz der Kinder höher schlagen. Das "Zwergendorf" liegt direkt neben den Rothaus-Terrassen, dem
familienfreundlichen Biergarten direkt am See, ideal zur Erfrischung und Stärkung.
Öffnungszeiten:
ganzjährig vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
Preise:
die aktuellen Tarife können Sie an der Rezeption erfragen
(Schüler- und Studentenermäßigen, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei)
Sonnenuntergangsticket ab 17.00 Uhr: zahlen Sie den halben Preis!
Parkplatzgebühr: 5,00 EUR.

VIVA Discovering - Erlebniswald Mainau
Auf zum nächsten Abendteuer:
Gegenüber der Einfahrt zur Insel Mainau führt ein Pfad durch den Wald.
An dessen Seiten verstecken sich ein Sinnespfad und andere Überraschungen.
Oben angekommen erwartet Sie der Biergarten St. Katharina, ein ehemaliges Kloster.
Und für die ganz Mutigen: ein Kletterwald mit ca. 120 Übungen und Parcours, Baumhäusern und einem
geschulten Trainer. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade führen die abenteuerlustigen Kletterer durch den
Natur-Hochseilgarten bis in 30 Meter Höhe.
Öffnungszeiten:
Nur im Sommer: täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr (auch bei Regen)
Preise :
Kinder (10 – 13J.):
Jugendliche (14 – 17J.):
Erwachsene (ab 18J.):

16,00 EUR
22,00 EUR
32,00 EUR

Freitags ist Familientag
Rabatte in Kombination mit dem Eintritt für die Insel Mainau
Anfahrt:
Jeweils mit der Linie 4/13, Halt „Mainau“ (www.vhb-info.de)

VIVA Kids – Für die Kleinen
Hey kids, fragt doch einfach mit euren Eltern an der Rezeption nach Öffnungszeiten, Preisen und weiteren
Informationen! Wir freuen uns, einen tollen Tag für euch zu planen.
Dort erhaltet ihr auch das Material für unsere ca. 2-stündige Stadtrallye quer durch Konstanz.
Affenberg, Salem
Es ist schon ungewöhnlich: Man spaziert durch ein fast 20 Hektar großes Waldstück und darin tummeln sich
frei über 200 Berberaffen. Keine trennenden Gitter oder Gräben - der Besucher ist gleichsam Gast im
Heimgebiet dieser aufgeweckten Tiere und darf sie sogar mit speziell zubereitetem, gratis ausgeteiltem
Popcorn füttern. Dieser hautnahe Kontakt mit unseren tierischen Verwandten ist nicht nur für Kinder ein
Riesenspaß, sondern auch für Erwachsene ein höchst eindrucksvolles Erlebnis.
Haustierhof Reutemühle, Überlingen
Der Erlebnis-Bauernhof mit seinen 160 verschiedenen Arten und Rassen der artenreichste Bauernhof
Deutschlands. Hier können Sie einheimische und vom Aussterben bedrohte Haustiere, sowie immer mehr
Exoten bestaunen. Erweitern Sie Ihr Wissen auf dem Haustierlehrpfad und Ihre Kinder entdecken spielend
die Tierwelt.
Sea Life, Konstanz Rabattkarten an der Rezeption erhältlich
Im Sea Life unternehmen Eltern und Kinder einen Spaziergang "unter Wasser". Der Besucher verfolgt den
Verlauf des Rheins, von seiner Quelle in den Bergen bis in die Tiefe des Meeres. Im Bereich der Alpen
erwarten ihn Gebirgsbäche und Wildwasser, die später in den „Vater Rhein“ führen und den Bodensee
durchqueren. Als Höhepunkt durchquert der Besucher den Lebensraum des Mittelmeers mit z.B.
Schwarzspitzenriffhaie und Meerjunkern in einem begehbaren Unterwassertunnel.
Wild- und Freizeitpark, Allensbach
Eine wunderschöne, naturgeschützte Parkanlage, ein spannender Abenteuerspielplatz und nicht zuletzt die
Beobachtungsmöglichkeiten für Natur- und Tierfreunde machen den Park zu einem ganz besonderen
Ausflugziel für Jung und Alt. Neben den weitläufigen Gehegen mit Bären, Hirschen, Wildschweinen oder
Wölfen erwartet die Kleinen hier auch einen Streichelzoo, herrliche Wanderwege und Vieles mehr…
Käpt’n Abenteuer Minigolf und Kanuverleih, Immenstaad
Abwechslungsreiche Minigolfbahnen im Piratenstil bieten Golf-Spass für die ganze Familie.
In der Goldschürfanlage kann man echtes Gold schürfen und eine Grillstelle lädt zum Grillen ein.
Nach dem Golfen wartet die karibische Golf-Lounge. Dort gibt es Kaffee, Kuchen, frische Getränke und
Snacks.
Für mutige Seefahrer warten bei Käpt´n Golf auch echte Piratenkanus. Nach einer kurzen Einweisung kanns
losgehen und dem absoluten Familienspass steht nichts mehr im Wege.
Ravensburger Spieleland, Meckenbeuren
In 7 Themenwelten warten 50 Attraktionen, die jede Menge Spaß und Action versprechen. Ob Wellenrutsche,
Wildwasserfahrt, mit dem Galaxy-Racer durch die Mondlandschaft brettern, Kühe melken oder in der
Zirkusschule jonglieren lernen. Hier ist für jedes Alter was dabei und Langeweile ist im Ravensburger
Spieleland ein Fremdwort.

VIVA action – Freizeit
Gerne planen wir an der Rezeption Ihren Tagesausflug mit Ihnen!
Wir freuen uns, Preisauskünfte, Öffnungszeiten und weitere Informationen für Sie zu recherchieren.
Fahrradverleih
Indigo Bikes oder Kulturrädle am Bahnhof
Eine
unbekannte
Umgebung
erkundet
man
am
besten
mit
dem
Fahrrad.
Dazu gibt es die Möglichkeit, Fahrräder auszuleihen oder die eigenen Räder unterzustellen.
Gegen eine Gebühr von 3,00 EUR können Sie Ihre Fahrräder gegenüber dem Hotel einschließen. Den
Schlüssel hierfür erhalten sie an der Rezeption.
Reptilienhaus, Unteruhldingen
Keine Angst vor wilden Tieren. Sehen und entdecken Sie die faszinierende Welt von Reptilien verschiedener
Kontinente. Erleben Sie giftige und ungiftige Schlangen, Vogelspinnen oder auch Schildkröten, Echsen und
viele mehr in natürlich-artgerechter und gepflegter Haltung.
Pfahlbaumuseum, Unteruhldingen
Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ist ein Freilichtmuseum mit 20 original eingerichteten
Rekonstruktionen von Pfahlbauhäusern der Stein- und Bronzezeit am Bodensee. Als ein "Museum zum
Anfassen" mit vielen Mitmachaktionen begeistert es vor allem Kinder und geschichtlich interessierte Eltern.
Technorama, CH-Winterthur
Lassen Sie sich entführen in die Wahrnehmung einer erstaunlichen Welt. Entdecken Sie Hunderte von
Probierstationen: Berühren, Begreifen und Spielen. Ein Fest der Sinne, welches Sie fesseln wird. Folgen Sie
Ihrer Neugier, experimentieren und begreifen Sie die Phänomene mit Körper und Geist.
Ultraleichtflug, Konstanz
Leise dahinschweben, sich den Wind um die Nase wehen lassen, See und Berge aus der Vogelperspektive
genießen. Gönnen Sie sich ein unvergessliches Erlebnis mit einem Ultraleichtflug vom Flugplatz in Konstanz.
Wakeboardschule Bodman
Lernen Sie den Bodensee auf eine andere Art und Weise kennen. Rasante Fahrten auf einem Wakeboard;
gezogen von einem Motorboot lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen und versuchen Drehungen und
Sprünge. Für Einsteiger wie Profis geeignet.
Abenteuerpark Immenstaad
Ob mit Freunden, Familie oder in der Gruppe - gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und stellen Sie
sich den Herausforderungen unseres Abenteuer-Hochseilgartens.
Quad Stop Bodensee, Allensbach
Mit Respekt zur Natur, Mensch und Tier erleben Sie die Bodenseeregion vom Hegau über den Rheinfall bis
hin zum Schwarzwald gemeinsam mit einem erfahrenen Tourguide.
Abenteuerliche Kombitouren: Segeln, Waken, Kanu, Klettergarten, Segway oder E-Biken.
Schlechtes Wetter? Keine Panik! An der Rezeption finden Sie unsere „Sauwettertipps“.

VIVA Lake Live - Locations zum Ausgehen

www.party-news.de

Berry’s
Reichenaustraße 201, 78467 Konstanz
perfekt abgestimmt auf das junge Publikum ab 21 * Chartmusik auf 2 Tanzflächen
Maex33
Max- Stromeyer- Straße 33, 78467 Konstanz
Der größte Club am See mit 3 Tanzflächen * Charts, House, Black und „Tanzscheune“
Alte Schachtel
Macairestraße 4, 78467 Konstanz
Disco mit verschiedenen Themennächten * gemischtes Publikum, viel Elektro und Hip Hop
Neuwerk Kantine
Oberlohnstraße 3, 78467 Konstanz
kleiner Club ganz groß! * Kunst, Kultur und Musik aller Genres
P-Club
Hussenstraße 4, 78462 Konstanz
Salsa Bar mit leckeren Cocktails und Karibik-Ambiente * die Schlechtwetteralternative mit Latino-Musik
K9 Kulturzentrum
Pfauengasse 1, 78462 Konstanz
Kunst- und Kulturzentrum mit Disco und frischen Ideen * junges Publikum, sowie aufstrebende Künstler
Wohnzimmer
Schneckenburgstraße 11, 78467 Konstanz
verschiedene Partys und Kultur wie Poetry Slams * Burger, Strandbar und entspannte Atmosphäre
Deli
Lago Center, Bodanstraße, 78462 Konstanz
Dinner für 2, Business Meeting oder locker Sushi essen * Donnerstags Livemusik
Blauer Engel
St. Johann Gasse 4, 78462 Konstanz
Gewölbekeller mit moderner Bar und großer Auswahl * 150 Cocktails in toller Atmosphäre
Globetrotter
Hüetlinstraße 14, 78462 Konstanz
Cocktails mit dem gewissen Etwas aus der ganzen Welt * mit besonders passionierten Barkeepern
Las Vegas Bowling
Maybachstraße 18, 78467 Konstanz
Schwarzlicht-Bowlingbahn mit Snacks und Bar * Familien, Freunde und Geburtstagsfeiern

Welcome to the
VIVA Sky

VIVA living - Information
Welcome
Our reception team is here for you from 7 a.m. to 11 p.m., in the off season until 10 p.m.
We are glad to help you with any queries and wishes. You can reach us by dialling 100 on the room phone.
From 11 p.m. to 6 a.m. the entry doors are closed. You can open them at any time with the silver key, so
please take both keys with you if you might return to the hotel late.
If you presume to depart earlier than 7 a.m. please settle your invoice the evening before. The next day you
can leave the key in your room and close the door behind you.
Parking
We recommend the public parking „Tiefgarage am Augustinerplatz“. You can exchange your entry ticket for
a seasonal pass at the vending machine (EUR 15 per 24hrs, if staying 2 days or more).
Internet
To connect your device to our free Wifi choose the network “Viva Sky” and type in the password you
received at the reception. We provide free WiFi in the Sky Lodge and most of our rooms. Unfortunately some
of our rooms are located outside of range. If you cannot establish a connection in your room you are
welcome to use the WiFi in the Sky Lodge on the 8th floor.
Telephone
To call an external number dial 0+country code+area code+phone number (e.g. 0 0049 7531 6923620).
For an internal call simply dial the room number - without the zero before (e.g. 403).
To receive a call on your room the number is: 0049 7531 69 23 62 + your room number.
Wake-up call
If you would like to get a wake-up call, please inform the reception staff. We will be happy to set it up.
Housekeeping
Our staff will clean your room between noon and approx. 2 p.m. In case you don’t want them to enter please
put the “do not disturb”-sign on your doorknob outside. Later on we provide fresh towels at the reception.
Breakfast Buffet “Morning Star“, served on the 8th floor
Breakfast is served daily from 7 a.m. to 10 a.m., on Sundays from 8 a.m. to 11 a.m.
Sky Lodge
Our Sky Lodge is opened from 7 a.m. to 10/11 p.m.
If you would like to have a refreshing glass of BoSeecco (sparkling wine) or a regional beer you will find us
on the 8th floor. Of course you can take the drinks to your room, too.
Check-out
Please check-out from your room until 11 a.m. on the day of departure. On Sundays you can stay until
noon. You can leave your luggage at the reception without charge and pick it up later (excluded liability).
Visitors’ tax
The city of Constance charges a visitor’s tax of EUR 2.20 per day/person for two overnight stays and more.
Upon payment of the visitors' tax you will receive a “Lake Constance visitors' pass” which allows the free use
of the city bus transportation and gives various discounts on touristic attractions. You can be exempt from
paying the tax if you are travelling for business reasons. Please fill in the form at the reception.
Important phone numbers
In case of an urgent emergency after 11 p.m. you can contact us via the following number:
0 0049 176 2345 20 97
Other numbers: police 0 110 / fire and ambulance 0 112 / poison emergency 0 0049 761 19240

VIVA Parking - Augustinergarage
Opening hours:
Monday to Saturday: 7 a.m. – 1.30 p.m.
Sundays & holidays: 8 a.m. – 1.30 p.m.
Departure at any time
Max. hight: 2.05m
Address:
Augustinerplatz 1
78462 Konstanz
Tel: 0049 7531 24919
Concierge on the 1st basement floor
(ring the bell if he is not there)

You can buy a seasonal pass for 2 days and more directly at the garage.
Upon entering the garage you need to pull a ticket to open the barrier.
After parking your car you need to exchange this ticket at the vending machine on the ground level.
You can select the language there, or simply press “Saisonkarte”, insert your ticket, choose the amount of
days and pay the requested amount (15.00 EUR per 24hrs). You will receive a new ticket then.
The time of your arrival will be transferred to the new ticket; this is how the validity will be generated.
E.g.: You entered the garage on Tuesday at 4 p.m. and stay for 3 days your ticket will be valid until Friday
3.59 p.m. (this time will be printed onto the new ticket). Should you leave on Friday at 6 p.m., you can
simply pay the additional amount (see chart below) at the same machine before leaving the garage.
With the seasonal pass you can enter and leave the garage as often as you want to.
Please always use this ticket and do not take a new one.
The seasonal pass is not combined with a reserved parking spot, so you might need to line up and wait
when you are entering the garage again.
Prices:
Daily max. (24 hrs):
First ½ hour:
First hour:
Each following hour:
Night max.
Night – each started hour
Seasonal pass (48hrs and more)

18.00 EUR
1.00 EUR
1.50 EUR
2.00 EUR
4.00 EUR
0.80 EUR
15.00 EUR per 24hrs

VIVA Dining - Restaurants
Bärbel Wiedemann’s favourite restaurants.
We are happy to make a reservation for you.
Hotel Restaurant Barbarossa
Obermarkt 8-12
0049 7531 12899 0
Very good German cuisine in a historic ambience.
The best tables are in the wine tavern on the first floor
and the summer terrace outside.
Konzil Gaststätten
Hafenstraße 2
0049 531 21221
With nice lake view directly at the port.
Insiders’ tip: try a fish dish by cook Pierre!
Constanzer Wirtshaus
Spanierstraße 3
0049 7531 36 30130
Beergarden-Feeling directly at the Seerhein.
Great choice of beers and traditional cuisine.
Tamaras Weinstube Zum Guten Hirten
Zollernstraße 8
0049 7531 284318
Dive into the original flair of Constance.
Down-home German cuisine, nice wines and
great vibes in the midst of the regular guests.
Essbar
Bahnhofstraße 15
0049 7531 8043475 – Tuesday to Saturday
Hip tip for fancy cocktails and exquisite wines.
Julian’s cuisine is light, fresh and creative.
You absolutely need to try the beef curry with
vegetables, coconut milk and coriander.
Old Mary’s Pub
Kreuzlinger Str. 19
07531 24581
Lovely regional-Italian Pub with Irish beers.
Don’t miss the Dünnele (a specialty of Constance)
and homemade ice cream for dessert.
Warm cuisine until 11 p.m.

La Bodega – only with a reservation!
Schreibergasse 40
0049 7531 27788 – Tuesday to Saturday
Viva Espana! Great Tapas and Latin atmosphere!
Brasserie Ignaz
Bahnhofplatz 6
0049 7531 2827728
French Brasserie style. The white wine Fleur
d’Artagnan is not to be bested and the waffles for
dessert are a treat worth each calorie.
Pinocchio
Untere Laube 47
0049 7531 15777
La Dolce Vita Italiana! Particularly tasty are the
dishes with ceps and truffles served in autumn. My
husband always orders the tender Ossobuco with
creamy risotto – a delight.
San Martino
Bruderturmgasse 3
0049 7531 2845678
Smooth and stylish.
Jochen Fecht received 1 Michelin star!
The drinks at the bar are worth mentioning, too.
Maximilian’s
Hussenstraße 9
0049 7531 891 5388 – only during the day
Organic delicatessen store and bistro.
In the back you will find an oasis of quiet rest and
small delicacies.
Das Voglhaus Cafe, Café and store
Wessenbergstraße 8
0049 7531 9189520
Convincing concept! Crackling ingle, homemade
cakes, relaxing music, tasty snacks. Everything is
done with love and thought-out concern about the
origin and handling of the products.

VIVA Neighbours - The Lake Constance

VIVA Sightseeing - A small walkabout through the city
Harbour and city garden: Crossing the Marktstätte you reach the water front. To the left you can take a
break in the green oasis of the city, to the right you find plenty of restaurants, refreshing ice cream or a
beer garden. From the benches you can watch the ferries come in or enjoy the sparkling water of the lake.
You’ll also find the Imperia, a contended sculpture by Peter Lenk. It shows the famous prostitute Imperia
holding Emperor Sigismund and Pope Martin V. on her hands, a satiric symbol of her power at that time.
The former store and stockroom Konzil is one of the most important historic buildings in Constance, as it
represents the time of 1414 to 1418 when the reign 3 popes was being ended during the council.
Niederburg: Take your time to wander through the romantic winding alleys of the oldest part of the city. Not
only the historical charm but also numerous wine taverns invite you to stay a little longer.
Münster: There you can also find the Münster cathedral - just follow the 76 meter high steeple, the highest
building in the historic ancient city.
It is called to our dear miss, dedicated to the Virgin Mary. Founded in the 7th century it was the Episcopal
church of the early diocese Constance. The Roman basilica consists of a nave with two aisles with a
cruciform outline (consecrated in 1089), which was transformed by a broad tower (west, 12.-14. century),
the gothic conches (15th century) and the gothic pinnacle which was added in the 19th century.
Many pilgrims come to see the Mauritius rotunda in the northeast because of its art-historically significant
replica of the holy grave.
The cathedral was used by the bishops of Constance for 1,200 years, and also 1414 – 1418 as assembly
hall of the council of Constance. Since the diocese ended in 1821 the Münster is now a catholic church.
Obermarkt: Now following the Wessenbergstraße you will reach the former upper market place; a small plaza
where the court was held with the pillory for minor penalties in medieval years. This is also the place where
Emperor Friedrich I “Barbarossa” declared peace with the Lombard in 1183. This historic scene is kept as a
painting on the façade of the Haus zum Kemlin (Hotel Barbarossa) where you can savour some coffee.
Rathausensemble: Through the Kanzleistraße you will reach the city hall which is composed of different
historical buildings and previously was the guild house of the linen weavers. 1593 the façade was
transformed into a Venetian Renaissance style, just like the inner courtyard. Don’t miss the frescos that
portray scenes and persons of the city history and the peaceful Italian atrium inside.
Kaiserbrunnen and Haus Zum Wolf: At the end of the road you will reach the main market place where the
Emperor fountain (designed 1897 by Hans Baur) will welcome you. During war the fountain lost all of its
decoration and was rebuilt 1990 by Prof. Gernot Rumpf containing many hidden, ironic hints about the past
of Constance. For example the three peacocks are a symbol for the three popes who once reigned over the
city.
In the southwest you can see the wolf house built 1774 with a unique Rococo front.
At the reception desk you can ask for our city rally; a quiz which leads you through Constance.
The tourism office in the train station offers city maps with an English description of many sights.

VIVA Nature - Island of Mainau
One of the most beautiful excursions is to the flower island Mainau. Besides the botanical diversity it
provides Germanys largest butterfly house, a scent garden, a fountain area in Mediterranean style and a
baroque castle, residence of the Comital family Bernadotte.
The playground on the island was elected as “one of the most beautiful in Germany”.
In different areas like caves, wooden trains or water games every child, regardless the age,
will find its favourite entertainment.
The dwarf village, for example, is located directly next to the child-friendly beer garden
“Rothaus Terrassen”, ideal for your refreshment.
Opening hours:
The whole year from sunrise to sunset
Prices:
Please ask the reception desk for current prices
(Reductions for students, kids up to 12 years old: free)
Sunset ticket from 5.p.m.: you only pay 50%
Parking: 5.00 EUR

VIVA Discovering - Erlebniswald Mainau (adventure forest)
The next adventure is near:
On the other side of the street towards the parking ground, you will find a path through the forest. At its
waysides some surprises like a sensory path will wait to be detected. After a short walk of 15 minutes the
beer garden “St. Katharina”, a former monastery, will boost your energy level.
Because now the high rope course awaits you with its 120 parcours on different levels of difficulty. A trainer
will guide you through the exercises up in 30 meters height.
Opening hours:
Only in summer: daily from 9 a.m. to 8 p.m. (also on rainy days)
Prices :
10 – 13 years:
14 – 17 years:
18 years and older:

16.00 EUR
22.00 EUR
32.00 EUR

Friday is family day!
Reductions for a combined ticket together with the Island of Mainau
How to get there:
Bus line 4/13, stop „Mainau“ (www.vhb-info.de)

VIVA Kids - For the little ones
If you need any help concerning public transport, prices and opening hours, please don’t hesitate to contact
our reception staff. We are happy to look up all information necessary for a great day with your family!
„Affenberg“ free-range monkeys, Salem
It may seem strange: you stroll through a 20 hectares wide forest an over 200 free-range monkeys
accompany you. No fences separate you from the natural habitat of the Berbery apes and you are even
allowed to feed them with specially prepared popcorn.
Pet farm „Reutemühle“, Überlingen
The adventure-farm is the one with the most species (160 different races) in Germany. You can visit native,
domestic and endangered animals as well as exotics. Enjoy “learning by playing” on the nature trail.
Sea Life, Konstanz
Take a walk „under water“. Visitors follow the course of the river Rhein, from the spring in the depths of the
mountains through the Lake Constance up to the sea. The highlight is the shark- tunnel about the
Mediterranean Sea. – Discount tickets available at the reception!
Adventure Park, Allensbach
A magnificent nature conservancy, an exciting adventure playground and many observation points for
nature- and animal friends make this park worth the drive. Alongside the ample compounds with bears, deer
or wolfs you’ll find beautiful hiking paths and a petting zoo.
„Käpt´n Golf“ Cäpt’n Adventure Minigolf and canoe rent, Immenstaad
Pirate-minigolf tracks and a gold digging construction provide fun for the whole family.
There is also a barbequing area, or you could visit the Caribbean Lounge for coffee, cake and some snacks.
You can also borrow pirate canoes with an instruction guide.
„Ravensburger Spieleland“ games land, Meckenbeuren
In 7 theme worlds’ 50 attractions are waiting for you with fun and action. A waves slide, a whitewater trip or
the Galaxy Racer through a lunar landscape will entertain you as well as a juggling school.
The Mountain “Säntis”
The Swiss mountain reaches a height of 2502 meters which you can climb by foot or use the elevated
railway. It provides a gorgeous view, sometime even above the clouds.
On your way you can discover a nature adventure park and a dairy where you can watch cheese-making in
progress. From the top you will have a breathtaking panoramic view.
You can also rent a “Trottinett“, a special kind of bike to discover the 5.5 km route through the mountains.
Different huts and restaurants offer food, drinks and refreshments.
Paddleboat renting on the Lake Constance
Cruise over the lake with up to 5 persons. Wether you choose the sporty paddle boats or the more relaxing
motorboats (without boat driver permit), you will enjoy it either way.
Starting point is the city garden at the harbour, duration 30 minutes to 8 hours.

VIVA action - Leasure time
The reception staff will be glad to help you organizing a fun day out.
Please feel free to ask us for prices, opening hours and any further information.
Bike rent “Kulturrädle“ at the train station / “Indigo bike” at the Schnetztor
The lake area provides a vast choice of bike paths.
You can either borrow a bicycle or bring your own one and park it in our bike parking.
For 3.00 EUR you can lock it in our garage opposite to the hotel. You can get your key at the reception.
Adventure Forest Mainau, Konstanz
Experiencing nature, self-confidence, team spirit, fun – this and much is provided in the climbing forest near
the island of Mainau. The high-rope course is suitable for children and adults as well.
Reptile house, Unteruhldingen
If you aren’t afraid of wild animals you should visit the fascinating world of reptiles from all over the world.
Discover poisonous snakes, tarantulas, turtles, saurian and many others in natural adequate animal
housing.
Museum of pile constructions, Unteruhldingen
The open air museum shows 20 originally equipped reconstructions of pile constructions of the Stone- and
Bronze Age. It is meant to let everybody touch the exhibits and take part at many promotion offers.
Technorama, CH-Winterthur
Explore the sense of an amazing world. Play, touch and understand. Follow your curiosity, try experiments
and comprehend phenomena with your body and mind.
Microlight plane, Konstanz
Floating, feeling the wind, enjoy the lake and woods in the bird’s eye view. A flight with the microlight plane
is an unforgettable experience starting at the airfield Constance.
Wakeboard School, Bodman
See the lake from another perspective. Racing, twists, jumps on the wakeboard pulled by a motorboat.
Suitable for beginners and professionals.
Adventure Park, Immenstaad
With friends, family or in groups: take the challenge of the high ropes course.
Quad Stop Bodensee, Allensbach
Adventuresome tours in the lake region from the Hegau to the Rheinfall.
The experienced guides offer: Sailing, wakeboarding, canoeing, segways, e-bikes and much more.
Bad weather? Don’t worry! We have another folder at the reception to show you some other excursions…

VIVA Lake Live - Party Locations
Berry’s
Reichenaustraße 201, 78467 Konstanz
Young crowd * Charts and HipHop on two floors
Maex33
Max- Stromeyer- Straße 33, 78467 Konstanz
Konstanz‘ biggest club with 3 * Charts, House, Black and „German Traditionals“
Alte Schachtel
Macairestraße 4, 78467 Konstanz
Disco with different theme nights * Electro and HipHop
Neuwerk Kantine
Oberlohnstraße 3, 78467 Konstanz
Small but very popular * Art, culture, music of all gernes
P-Club
Hussenstraße 4, 78462 Konstanz
Salsa Bar with colourful Cocktails and Caribbean atmosphere * Latin music
K9 Kulturzentrum
Pfauengasse 1, 78462 Konstanz
For the young ones * Art and culture as well as disco nights
Wohnzimmer
Schneckenburgstraße 11, 78467 Konstanz
Theme-Partys, culture, Poetry Slams * Burger, beach bar, relaxed atmosphere
Deli
Lago Center, Bodanstraße, 78462 Konstanz
Dinner for 2, Business Meeting or casual Sushi * Live music on Thursdays
Blauer Engel
St. Johann Gasse 4, 78462 Konstanz
Cellar with modern bar and a big choice of cocktails * Relaxed drinking
Globetrotter
Hüetlinstraße 14, 78462 Konstanz
Cocktails from around the world * Mixed by very passionate barkeepers
Las Vegas Bowling
Maybachstraße 18, 78467 Konstanz
Blacklight bowling, snacks and a bar * For families and friends
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